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Was bieten wir Ihnen: 

 einen interessanten, sicheren Arbeitsplatz bei einem erfahrenen, vielseitigen 
Träger, 

 fundierte Einarbeitung mit schrittweiser Übernahme der Aufgaben, 
 ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima in einem motivierten, 

aufgeschlossenen Team mit einer jährlichen teambildenden Maßnahme, 
 bis zu 30 Tage Urlaub, 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
 attraktive Vergütung sowie betriebliche Altersvorsorge, 
 betriebliches Gesundheitsmanagement mit attraktiven Angeboten 

 
Ihre Aufgaben: 

 Durchführung der Dienstübergabe 
 Mitverantwortung für Ordnung und Sauberkeit in der Einrichtung 
 eigenverantwortliche Durchführung hauswirtschaftlicher und 

hygienevorschriftlicher Aufgaben, Vorbereitungen für den Tagesablauf 
 eigenverantwortliche Erfüllung von anfallenden pädagogischen, pflegerischen 

und medizinischen Betreuungsaufgaben 
 Medikamentenstellung 
 Durchführung von Rundgängen 
 Dokumentation 
 Beachtung der Einhaltung aller Gesetze und Verordnungen zur 

Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Brandschutz, Hygiene, Aufsichtspflicht, 
Schweigepflicht und Datenschutz 

 aktive Teilnahme an Dienstberatungen 

 
Sie finden sich in diesem Stellenangebot wieder und wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre  Unterlagen –  
gern auch per Mail an: 
 
   Wohnheim für Kinder und Jugendliche 

Lebenshilfe e.V. RV Oschatz 
   Frau Romy Direske 
   Grenzstraße 11 
   04758 Oschatz 
   Mail: wkj@lebenshilfe-oschatz.de 
   Tel. 03435 / 66630 
 


